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Gemeinhin gilt der amerikanische Prä
sident Woodrow Wilson als entscheiden
der Impulsgeber für die Entstehung des 
Völkerbunds, auch wenn die USA dem 
gescheiterten Vorgänger der Vereinten 
Nationen niemals beigetreten sind. We
niger bekannt dürfte sein, dass mit dem 
späteren Reichstagsabgeordneten und 
Finanzminister Matthias Erzberger auch 
im deutschsprachigen Raum ein wich
tiger Vordenker des Völkerbunds ge
wirkt hat. 

Mit der Studie ›Erzbergers Lehren für 
den Weltfrieden‹ hat Alfons Siegel nun 
eine umfassende Erörterung der Völker
bundsschrift von Erzberger vorgelegt. 
Dessen im Jahr 1918 erschienenes Buch 
›Der Völkerbund: Der Weg zum Welt
frieden‹ hatte schon der Staatsrechtler 
Theodor Eschenburg als »erste seriöse 
Schrift über den Völkerbund« in Deutsch
land bezeichnet. Als Bevollmächtigter 
der Reichsregierung hatte Erzberger mit 
der Unterzeichnung zum Waffenstill
standsvertrag von Compiègne am 11. No
vember 1918 beigetragen. Zuvor schon 
war es ihm ein Anliegen gewesen, über 
Lehren aus der Kriegskatastrophe nach
zudenken, damit sich »die Welt nicht 
wieder in ein Menschenschlachthaus 
verwandelt«. 

Siegel hat Erzbergers Verdienste nun 
ausführlich gewürdigt. Im Vorwort sei
nes im Jahr 2018 erschienenen Buches 
bewertet auch der Friedensforscher Dieter 
Senghaas die Studie als »nicht nur po
litisch und wissenschaftsgeschichtlich 
interessant«, sondern auch als »Auffor
derung, sich heute mit den schon beste
henden und sich dramatisch entwickeln
den Weltproblemen der unmittelbaren 
Zukunft zu beschäftigen«. 

Siegels Buch gliedert sich in vier Ka
pitel. Um Erzbergers Werk einzuordnen, 
präsentiert er eingangs weitere Friedens
ideen im zeitlichen Kontext. Konkret 
geht er in diesem knapp gehaltenen Ab

schnitt auf die Schriften von Alfred Fried, 
Walther Schücking und Woodrow Wilson 
ein. Dem stellt er im nächsten Kapitel 
Erzbergers Schrift entgegen, die mit hilf
reichen zusammenfassenden Kommen
taren kritischwürdigend nachgezeich
net wird. Dabei wird die »Obligatorische 
Schiedsgerichtsbarkeit« als Herzstück 
seiner Völkerbundskonzeption identifi
ziert. Im dritten Kapitel stellt der Autor 
Erzbergers Ideen in einen zeitgenössischen 
Vergleich, befasst sich mit der Rezeption 
des Buches in den damaligen Medien 
und stellt Erzbergers Solidarismusideen 
vor. Eine übersichtliche Tabelle ver
gleicht dabei unter anderem Konzepte 
von Erzberger, die schließlich verab
schiedete Völkerbundsatzung, den Ent
wurf der deutschen Regierung und ei
nem weiteren Entwurf von Harry Graf 
Kessler. In diesem Abschnitt präsentiert 
Siegel außerdem einige Zeitungstitelblät
ter sowie eine Karikatur aus der Zeit.

Erzbergers Ideen, dies wird deutlich, 
waren keine Theoriekonstrukte, sondern 
Teil der öffentlichen Debatte. Im abschlie
ßenden Kapitel überträgt Siegel seine 
Überlegungen auf die heutige Zeit. Hier 
finden sich bekannte Reformideen von 
wirksameren Machtmitteln für die UN, 
über die Parlamentarisierung bis hin zur 
Forderung nach besserer Finanzausstat
tung und der Förderung eines »UNO
Bewusstseins«.

Insgesamt handelt es sich um eine 
verdienstvolle Analyse und Zusammen
stellung. Das wissenschaftliche Niveau 
ist hoch. Man hätte aber noch sehr viel 
mehr über den Menschen und das viel 
zu früh beendete Leben von Matthias 
Erzberger erfahren wollen, denn der 
Zen trumspolitiker und Weltorganisa
tionsvisionär erlebte weder das Schei
tern des Völkerbunds noch das Entste
hen der Vereinten Nationen. Im Jahr 1921 
wurde Matthias Erzberger von Rechts
radikalen ermordet.


